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Recensionen.

Der Diwan des Kais ibn al Hatim herausgegeben,
übersetzt^ erklärt und mit einer Einleitung versehen von Dr.
Thaddäns Kowalski. Mit Unterstützung der Kais. Aka-
demie der Wissenschaften in Krakau. Leipzig· 1914 (Har-
rassowitz — XXXVI, 97, ?* Ss. Oktav).

Der Dichter Qais b. Chatini lebte in Jathrib, dem spä-
teren Medina, ganz am Schluß der arabischen Heidenzeit.
Bei Muhammed's Ankunft in seiner Heimat war er schon
der Blutrache zum Opfer gefallen. Angehörige derer hatten
ihn eben ermordet, an denen er selbst für den Tod seines
\raters und seines Großvaters die Blutrache vollzogen hatte.
AVas von seinen Gedichten erhalten ist, bezieht sich ganz
überwiegend auf die Fehden, die zwischen den Bruder-
stämmen Aus und Chazrag und zum Teil wieder zwischen
deren einzelnen Geschlechtern wüteten.1) Von allen Ge-
dichten, die uns die arabischen Gelehrten aufbewahrt haben,
sind die unsers Qais vielleicht am meisten geeignet, uns die
damaligen schlimmen Zustände von Jathrib zu veranschau-
lichen. Er nimmt aufs lebhafteste für seinen Stamm, die
Aus, Partei, feiert ihn mit echt arabischer Großsprecherei

), betrauert seine Niederlagen und jubelt ob seiner Siege,

i) Die Berichte darüber s. bei WELLHAUSEN, Medina vor dem Islam in
seinen Skizzen und Vorarbeiten IV. Sie sind freilich im einzelnen nicht immer
zuverlässig und enthalten auch Widersprüche untereinander wie gegen die Verse,
welche sie illustrieren wollen.
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namentlich eh« bei liualh, mit wilder Schadenfreude über
die schweren Verluste der Chazrag. Wie es einmal sehr
schlimm um die Aus steht, droht er damit, daß die Qoraish
und die Ghatafän diesen zu Hülfe kommen werden (Nr. 14",
dieselben Stämme, welche nicht lange nachher gegen die
unter dem Propheten geeinten Medinenscr kämpften. Qais
scheint mir mehr kriegerische Leidenschaft zu zeigen als
Hassän b. Thäbit, mit dem als einem Manne des feindlichen
Stammes er mehrfach die dichterische Klinge kreuzt.1)

Beim Studium dieser Gedichte ist mir wieder so recht
vor die Augen getreten, welch mächtige Persönlich-
keit Muhammed gewesen sein muß. Als heimatloser
Fremdling2) trat er in diese tief gespaltene, jeder staatlichen
Ordnung entbehrende Menge, stiftete sofort Frieden und
ein gemeinsames Staats\vesen und bildete aus den kriegs-
gewohnten Bauern ein Heer von Glaubenskämpfern. Aller-
dings war bei den Aus und Chazrag das Bewußtsein nie
erloschen, daß sie- Brüder seien. Gewisse Regeln der Scho-
nung Besiegter wurden ziemlich eingehalten, und allerlei
Fälle von Verzicht auf die übliche Behandlung einzelner
an gesehner Gefangenen kamen vor.3) Auch Qais b. Chatim
läßt gelegentlich dies Verwandtschaftsgefühl und Sehnsucht
nach Frieden erkennen. Aber weil die Veranlassungen zur
Blutrache so zahlreich \varen und sich bei der unmittelbaren
Nachbarschaft so manche Gelegenheit zu ihrer Ausübung
fand, war unter gewöhnlichen Verhältnissen an dauernde
Versöhnung nicht zu denken. Da trat jedoch jener Fremde
in Jathrib mit seiner Autorität ein, unterdrückte dort die
Forderung der Rache für alles Blut, das in der Heidenzeit
vergossen \var, wie er es nachher im großen bei allen
Arabern machte, die sich ihm anschlössen, und strafte rück-

1) Hassän, der vor dem Islam auch als Wandcrdichter Stammhäupter und
Fürsten besuchte und ansang, war nach der Überlieferung persönlich unkriegerisch.

2) Nach arabischem Brauch konnte er als solcher nur Schutzgcnosse
(\L>) eines der Stamme oder Geschlechter von Jathrib werden.

3) So bei Abu Qais b. Asiat sigh. 15, 165.
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Recensionen. 2O"J

sichtslos in den seltenen Fällen, wo doch noch solche Blut-
rache vorkam.

Die kriegerische Stimmung tut sich bei Qais, wie schon
angedeutet, sehr kräftig kund. Er scheut selbst nicht Aus-
drucksweisen wie: »wir lausen ihre Schädel mit der Schärfe
der Klinge« 5, 21. Naiv klingt es, daß er den Feinden
selbst ihren elenden Fraß vorhält 10, 9. Aber oft ist der
Hohn blutig.

Neben den kriegerischen \rersen finden wir bei Qais
besonders viel Sentenziöses.') Nr. 6 erinnert an die Weis-
heitssprüche in Zuhair's Moallaqa, Anderes an den Ernst
in manchen Gedichten Labid's. Namentlich sind hier die zu
einem Liede gehörigen Fragmente 11. 23 und Appendix i
zu beachten.

Die Schilderung von Tieren tritt bei Qais sehr zurück.
Wir finden als längste 2 Verse über eine Gazelle 21, i f.,
2 über einen Strauß 21, 6 f., 2 über ein Streitroß 15, 18 f.
Daß er kein Nomade war, könnte man schon daraus er-
kennen, daß bei ihm so \venig vom. Kamecl die Rede ist.
Freilich ließe sich einwenden, daß schwerlich auch nur ein
einziges dieser Gedichte vollständig erhalten ist, die meisten
ganz deutlich, zum Teil noch dazu lückenhafte,2) Bruchstücke
sind. Und es \vare ja nicht unwahrscheinlich, daß die Me-
dinenser von Qais neben den ihre alten Zwistigkeiten be-
treffenden Stellen mit Arorliebe nur noch die der Weisheit
und der Liebe gewidmeten Verse im Gedächtnis behalten
hätten. Aber von solchen, bei den Bcduinendichtern äußerst
beliebten, Schilderungen wäre doch wohl etwas mehr übrig-
geblieben, wenn er in seine Gedichte vieles der Art auf-
genommen hätte. Auch bei seinem Landsmann und Gegner
Hassän spielen die v^LiLo keine große Rolle.

1) Darum enthält die Hamasa BuhturTs, die ja mit Vorliebe weise Sprüche
sammelt, verhältnismäßig viele Stellen unseres Dichters.

2) Z. B, fehlt vor 3, 8 etwas, 'sodafi wir nicht erfahren, Aver in diesem
Verse Subjekt ist. Jn Nr. 14 war das Xasib ursprünglich gewiß nicht auf e inen
Vers beschränkt. Weitere Fälle s. unten.
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Für das Nasib hat der offenbar jugendliche Qais, wie
es scheint, mehr Eifer als die meisten Dichter, die es nur
pflegen, weil das so hergebracht war. In Nr. 5 bildet dieser
Teil ein hübsches Stück von nicht weniger als 18 Versen.

Ich mache auf zwei Stellen aufmerksam, welche von
der sexuellen Moral jener Menschen keinen hohen Begriff
geben. Altarabische Dichter heben wohl hervor, daß sie
die in ihrem Schutz stehende Frau (*;Li?0 niemals antasteten.
Aber i, 2 rühmt sich Qais sogar, daß er auch die Schwieger-
tochter, und 4, 5, daß er weder die *)L·̂ , noch die Schwieger-
tochter, noch die Frau seines Genossen verführe: daraus er-
hellt, daß solch abscheulicher Mißbrauch der bequemen Ge-
legenheit zuweilen wirklich vorkam.

Zu beachten ist die Stelle 7, 5, wo die Juden von Jathrib
als hochan gesehn e, adelige Leute erscheinen.

10, n zeigt, daß diese Ackerbauer auf die Handwerker
ebenso hochmütig herabsahen wie die Beduinen, so wenig
sie sie entbehren konnten.

Sprachliche Besonderheiten bei Poeten des alten Arabiens
nachzuweisen, ist fast immer eine eigne Sache. So kommt
es mir vor, daß Qais ungewöhnlich oft y* (<£ö, cjf3 usw.)
mit dem Genitiv gebraucht,1) aber da ich bisher auf% die
Häufigkeit dieser Verbindung bei ändern Dichtern nicht ge-
achtet habe, so darf ich das nicht fest behaupten. Auf-
gefallen ist mir, daß 4, 16. n, 4. 18, i vor einem Zustands-
satz das zu erwartende ^ fehlt; ganz ungewöhnlich ist dies

freilich nicht. Formen wie ^ A J « App. 16, i für und
^*l) 4, 36 für \£\) habe ich Zur Grammatik S. 6 aufgefülirt;

ich könnte den Fall jetzt noch weiter belegen; immerhin
wurzelt er in der Aussprache der Mekkaner und Medinenser,
welche das Hamza gern »erweichten«.

Die Scholien des Diwan 's sind meist geringfügig und

i) Ich zähle 16 Falle, von denen aber der letzte Vers Appendix 14, 6
auch dem 'Amr b. Amraalqais zugeschrieben wird Dnviin Hassün's (Tunis) 109, 3.
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Recensionen. 2OQ

lassen bei schwierigen Fällen im Stich wie die in HlRSCH-
FELD'S Hassän und manche andre. Dankenswert sind aber
die Angaben über die Veranlassung· einiger Gedichte, wenn
man ihnen auch nicht durchweg trauen darf.

Die Ausgabe beruht auf einer Constantinopler sehr alten,
aber durchaus nicht fehlerlosen Handschrift und einer mo-
dernen, ziemlich schlechten Cairiner. Deren Text ist mit
dem der ändern nahe verwandt, stammt aber doch kaum,
wie der Hg. annimmt, direkt aus dieser. Sie hat doch
einige wenige Lesarten, die denen der Constantinopler Hand-
schrift vorzuziehen sind, und solche Verbesserungen darf man
gewiß nicht dem ganz unwissenden und nachlässigen Schrei-
ber der Cairiner selbst zuschreiben. Von rein orthographi-
schen Veränderungen sehe ich dabei ab.

Dr. KOWALSKI hat aber auch alles verglichen, was sonst
in zugänglichen Werken dem Dichter beigelegt wird. Das
ergibt noch viele Varianten. Leider sind diese nicht unter
dem Text, sondern je hinter der Übersetzung der einzelnen
Gedichte zusammengestellt. Er erhielt so auch noch einige
Zusätze, aus denen er einen Appendix bildete. Von diesen
gehörten mehrere ohne Zweifel zu im Diwan enthaltenen
Gedichten;1) auch einige -andre können echt sein, während
etliche nur irrtümlich als Worte des Qais bezeichnet werden.
Geradezu ihm untergeschoben ist aber keiner dieser 16, zu-
sammen noch nicht ganz 4 Seiten bedeckenden Stücke.

Da dem Hg. sein Lehrer GEYER, der jetzt unbedingt
die ausgedehnteste Kenntnis der altarabischen Poesie hat,
seinen Zitatenschatz für Qais b. Chatim zur Verfügung ge-
stellt hatte, so konnte er eine große Fülle von Stellen geben,
die Verse von diesem anführen. Meines Erachtens wäre es
allerdings zweckmäßig, die Zitate etwas zu beschränken;

i) Daraus ergibt sich, daß der Ausdruck JLÄ+JI »das Unechte« in der
Überschrift des Appendix nicht richtig ist. Denselben Fehler macht AHLWARDT
in der Ausgabe der Sechs Dichter \ unter den von ihm als JL^üo bezeichneten
Stücken sind eben auch echte, die nur gerade in der von ihm zugrunde gelegten
Sammlung des A'lam fehlten.

Zeitochr. f. AMjiiologfo, XXIX. 14
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210 Reccnsioncn.

nämlich manche jüngere Werke, die nur uns auch vor-
liegende ältere ausschreiben, unberücksichtigt zu lassen. Bloß
in ganz wenigen Fällen kann ich die Zitate noch vervoll-
ständigen. 5, 5 findet sich auch Agh. 13, 97; App. 4, 4 Da-

mirl s. v. ~&) (falsch für ^^)); dazu 2, 5 in LYALL'S noch
im Druck befindlicher Ausgabe der Mufadfaliyät S. 212
und 4, i ebd. 176, 18. Der Vers im Schol. zu i, 4 (S. 2 u.)
Harn. 87 paen.

Daß er in der Anführung nichtsnutziger Schreibfehler
als Varianten zu viel getan habe, schreibt mir Dr. KO-
WALSKI selbst.

Die Übersetzung habe ich nur stellenweise eingesehen.
Sie hat mir aber bei schwierigen Versen gute Dienste ge-
leistet. Begreiflicherweise stimmt sie jedoch nicht in allen
Fällen, wo ich sie nachgeschlagen habe, mit meiner Auf-
fassung; an anderen ist mir seine wenigstens zweifelhaft.
Hier und da sähe ich lieber einen etwas ändern Ausdruck.
Im einzelnen: 2, 2 ist der Satz mit Lo konditional, der Mo-
dus apoc. also ganz in Ordnung: »wie sehr du dich auch
im Wachen wehrst; im Schlafe usw.«. — 2, 12 betrachteich

lj<XftÄA3 als Imperativ, die höhnische Aufforderung: »so suchet
?i °T °*"auf«. — ^s?t>! 3, 13 ist vielleicht Pl. von ^J*>, nicht von

\$?& »so würden Jathrib seine Schulden heimgezahlt«. —

4, 17 ist (^£ gewiß nicht richtig durch »auf« wiedergegeben.
Aber unklar bleibt mir der Vers.r) — 4, 24 und 34 wäre
>x*t besser durch »Anführer« od. dgl. zu übersetzen. Bei
»Emir« denkt der'Leser an ein obrigkeitliches Amt in einem
regelmäßigen Staatswesen, dergleichen es bei diesen Arabern
noch nicht gab (wohl aber ein oder zwei Jahrzehnte später).

sind nicht »Hanfstricke«. udxAa», dessen Pl.
ist, wird erklärt als »grobes Leinenzeug« Ibn Dor., Ishti-

l) Wie noch manch andrer!
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Recensionen. 2

qäq 289; Lisän , 446 f. nach Asma'l, Ibil 95, 12 f. (wonach,
wie nadi Ibn Qot, Adab 536, 3 in Agh. 15, 29, 5 Spa^ zu
verbessern) ist es grün; doch könnte es in dem Belegvers
auch etwas Bläuliches oder Blaugraues sein. Aber in dem
Verse öamhara 146, i ist es gerade ein kostbares Zeug,
und das paßt auch für unsre Stelle. Es soll da den Besatz
bilden (a£b in dem mehrfach zitierten Verse). Auf alle Fälle
ist - ·̂  ein Zeug; das wird auch durch das Hadith Lisän
10, 447, 2 bestätigt. — 5, 22 übersetzt der Hg., als ob da
nicht jrJj, sondern ^^ stände, das man freilich auch er-
wartete. — 5, 26 ist wohl: »da sagten wir (voll Befriedi-
gung): »wie wäre etwas mit unsern Leuten zu vergleichen?««
(eigentlich »für sie einzuwechseln«: v des Preises, der Gleich-
wertigkeit). Ähnlich übrigens der zweite Übersetzungsvor-
schlag KOWALSKI'S. — 6, 10 bedeutet <&u »in die Scheide
stecken« wohl »ignorieren«. — 6, n läßt sich meines Er-

° " II ' * *"achtens gar nicht übersetzen. *j*»Jf ^AC. als Subjekt auch
des ersten Halbverses zu nehmen, setzt eine unerträgliche
Verschränkung der Wortfolge voraus und ergibt doch keinen
guten Sinn. ^^-5 verlangt ein zweites Objekt. vüjvAjl ist
nach v. 17 als »Gut, Lebensglück« zu fassen. Ich muß an-
nehmen, daß zwischen den beiden Halbversen wenigstens
noch zwei ausgefallen sind. — 6, 16 übersetze ich: »manchem
Mann von schlimmem Wesen, das (oder lieber »der« mit
Änderung der Lesung in -k£^, wozu die Var. «JaJU* stimmt)

mit meinem Wesen nicht zufrieden war, sagte ich«. &&
»unzufrieden sein mit, nicht mögen« steht besonders als
Gegensatz von ^y, s. Ibn Hishäm 881, 13; Agh. 21, 70, 5;
Buchäri (KREHL) 2, 27, 3; Tab. i, 2815, 3. 7. Diese Auffassung

H*
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212 Rccensionon.

paßt auch besonders gut zum folgenden; er bittet den mit
ihm Unzufriedenen, ihn in Ruhe zu lassen. — 7, i und 2

bilden einen Satz (JL^J · · · ***J); ib ist Zwischensatz. —
7, 6 wäre wenigstens deutlicher ein Ausdruck wie: * der-
gleichen sich der Elende nicht leistet« (weil er geizig ist). —

10, 14 ,j"£J geht auf L« -̂*« v. 12. Sonst bezeichnet ein sol-
ches Fern, oft die nicht ausdrücklich genannten Rosse J^l>
aber hier ist von Leuten zu Fuß die Rede ((S&+l·). — 1 1, 14
übersetze ich die letzten Worte als Zustandssatz: »während
es ihm doch freisteht, das Land zu durchwandern und fort-
zuziehen« (statt sich willig ins Elend zu fügen). Ein in alten
Gedichten öfter ausgesprochener Gedanke, der dem Noma-
den allerdings näher liegt als dem Ansässigen. — 13, 8 läßt
sich weder mit dem vorhergehenden noch mit dem folgenden
Vers verbinden. Er steht an falscher Stelle. — 14, 14 kann

frj nur auf Personen gehn, nicht »jemenische Schwerter«
bedeuten. Wer »unsre Südleute« sind und wie sie die Banü
Sacd b. Bekr1) gedemütigt haben, bleibt wohl ebenso un-
sicher wie, wer der »Jemenier Abraha« v. 15 ist. Der be-
kannte abessinische Unterkönig, der Mann des Elephanten-
zuges, kann es nicht sein, denn dessen Leben liegt lange
vor dem des Dichters, zu dessen Zeit die Abessinier auch
nichts mehr in Jemen zu sagen hatten.2) — 17, i werden

»die. außerhalb (Jathrib's) gelegenen Nachhargegen-

den« sein; vgl. ^-bl^JI^ jS^\\ ^o Ilassän 32, 6 (HlRSCH-

FELD nr. 176, 3) und die öfter erwähnten g*^^ J3^^' -^er

Vers bildet meines Erachtens einen Satz für sich; v. 2 ist
9

Vordersatz zu v. 3. Subjekt von Ij^lcX? v. 3 sind die J^l

1) Ein Hawäzin-Zweig, der nicht weit von Medina zeltete, WÜSTEN-
FELD, F 12.

2) Die persische Herrschaft mag über große Teile des Landes allerdings
axich höchstens nominell gewesen sein,
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Recensionen. 213

v. i. Die Aus waren eben genötigt, andre Stämme
um Hülfe anzugehn, durch welche sie dann »wiederhergc-

~ e ?stellt« wurden. — 22, 7. Dies ^cX-J hat nichts mit dem aus
•f —

dem Fremdwort <5iX*v (fc^ntO gebildeten Denominativ zu
tun, sondern ist echt arabisch und bedeutet »die Treue bre-
chen«; s. Labid (CHÄLlDl) 36 v. 3, wo es ebenso wie hier im
Gegensatz zu <^fr; »die Treue halten« steht. — Appendix
1,5 ist die Übersetzung von *b£ durch »Gefäß« nicht zweck-
mäßig. Es handelt sich ja um einen Behälter, der sich zu-
sammendrücken läßt, also wohl einen Schlauch. Leder steht
dem Araber für Behälter verschiedener Art leicht zur Ver-
fügung, aber Holz nicht, und auch nicht Metall oder Ton.

— App. 4, 2. Was £-^)» das als Ursache oder geradezu
Wesen des Todes erscheint, eigentlich sei, wußten die

alten Gelehrten nicht mehr. Zu beachten, daß P^*^ in

ähnlicher Bedeutung vorkommt, s. Lisän 3, 296; das läßt an
persische Herkunft denken; ^ könnte für persisches * stehn

wie in ^L«>, wenn dieses wirklich = »Lo ist. Aber ich
finde nichts Passendes im Persischen.

Die erklärenden Anmerkungen des Hg.'s habe ich
durchaus nicht konsequent durchgenommen. Aber wo ich
zusah, fand ich überall tüchtige Sprachkenntnis und verstän-
diges Abwägen. Sehr erfreulich ist das hier und besonders
in der Einleitung hervortretende sorgfältige Eingehn auf
das Sachliche.

Zu den »Verbesserungen und Zusätzen« (S. 91—93) er-
laube ich mir auch einige Bemerkungen. Zu S. 47: Der
Annahme GEYER'S, daß v^? 6» 5 als Fern, nach Analogie

o -·
von VT*· konstruiert worden sei, kann ich nicht beitreten.
Auch wenn man mit ihm das LgJ des folgenden Verses
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2 r 4 Rcccnsionen.

darauf bezöge, käme doch nur ein verzwickter Sinn heraus.
Ich denke, LfrJ geht auf ein Wort in einem ausgefallenen
Verse. So nahe es liegt, U^** cU**' komparativisch zu
nehmen, so paßt doch -wohl nur eine lokative Auffassung:
»unterhalb der beiden Umzäunungen gibt's (für die Angreifer)
nur den Tod«. Ich möchte daher auch die Punktation der

alten Handschrift * für richtig halten (Akkus, des ^jk)·
»Und« die heraneilenden Hülfsscharen wohl für: »durch«
die Hülfsscharen. — Zu S. 52: So bequem es wäre, 9, 2

zu lesen, so glaube ich doch nicht, daß ein
solches Iqwä, a für u, zuläßig war. — Zu S. 54. 10, 3b

kann sich nur auf die Schwerter beziehen. — Zu S. 58:

^xoiH 12, i kann allein die beiden Personen bezeichnen.

Dazu stimmen auch andre Stellen. So \j&$ & j*3\ <j[
Tab. i, 1009, i und noch in den Proverbes tfAlgerie von MO-

HAMMED BEN CHENEB nr. 950 j*£ oJUII^ ^xJLS'l jjo C*JI
J^oi.1) — Zu S, 76. WÄ^ 2i, 6 kann nur Kollektiv sein.

Zum arabischen Text gebe ich jetzt noch eine Anzahl
Verbesserungsvorschläge, die zum größten Teil evident sein
dürften. Sie lassen fast alle das überlieferte Konsonanten-
gerippe unberührt. Einige korrigieren wohl nur Druckfehler.

Einl. zu Nr. 3 (S. 7, 5 des arabischen Textes) lies jj»juL£>.

— 3, 7 LgjLs ohne ±- wegen des Reims. — Schol. 4, i

(S. 10, 4 v. u.) ÜiLaJl. — 4, 25 vso^l. — 5, 4 ua- ,·?. — 5, 12
l *" ? S l S lUöOJwo. — 5, 28 y*W ^^ paßt hier nicht, so nahe der
Gedanke an das lautlich entsprechende lE'tf liegt. — 9, 5

-. -* "O <~

vielleicht ^^-^ als PL pl. von 5̂*̂ · zum Sg.

l) »Der Dritte ist nur ein Schwätzer« (schwatzt das Geheimnis aus).
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Recensionen. 215

, möchte ich |*5' & »die Schulden« für j^lv*Jl lesen,
das nicht wohl die »Standhaften« (Männer) bedeuten kann.
— 13, 5 lese ich V^MAJ. Er wehrt sich gegen eine falsche

Meinung oder Behauptung der Geliebten. — Für U*5 î 3,7, das

keinen brauchbaren Sinn ergibt, schlage ich L\xJ vor: »im

Scherz« oder als Apposition (<jl·̂ ) zu aüL&o. J und vi)
werden in alten Handschriften ja leicht verwechselt. — 13, 9
lieber ^ für lot. — 13, 21. Ich bezweifle, daß im Anfang
des Munsarili ~ ^ w _ | __ zuläßig ist. Die Schwierigkeit

wird durch IjtXtJw vermieden. Diese Intensivform anzu-
\ 09

nehmen, hat kein Bedenken. — 14, 6 paßt &)&*) besser.
Nicht die Fremden sollen die Rache erfüllen, sondern sie

- 0> O "<

selber mit deren Hülfe. — 16, 12 (jd*3. — 16, 14 fSj**
(spöttisch gesagt). — 17, 2 f^ycelj. L/ey^ hieße »waren

' i ' · "eigensinnig«. — 18, 2 für j^AftLo wohl |̂ .̂ Lo »daß sie
s ° *̂gegen einander freveln«. — 1 8, 4 las ich sofort & ^»,

>
worauf der Hg. später auch gekommen ist. — 22, i <X

— 24» 3 ü*^^ a^s zweites Objekt von j s o ; vgl. 4, 26.

— 25, 3 Jol. — App. 7, 2 <i)ji4 5^°<& — App. 15, 5

^otyoo, nicht mit ^£_ — Eb. für t X J wohl i X J »in die Gruft«.

Wie mir Dr. KOWALSKI schreibt, denkt er als Fort-
setzung dieser seiner trefflichen Leistung sämtliche Frag-
mente vorislamischer Dichter von Jathrib herauszugeben.
Das ist freilich keine leichte Sache. Wenn schon eine voll-
kommene Aussonderung der Gedichte des Qais b. Chatim
nicht immer möglich ist, so dürfte die Bestimmung bei ändern
dieser Dichter noch schwieriger sein. Ich bin darauf ge-
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216 Rcccnsionen. i

spannt, ob es ihm gelingen wird, die ganze, zum Teil etwas l
durcheinander geratene, Gruppe der Gedichte auf fü im j
Metrum Munsaril?, die eng zusammengehört,1) mit einiger i
Sicherheit auf ihre Dichter zu verteilen2) und die Veran-
lassung der einzelnen Stücke einigermaßen festzustellen.
Erschwert wird die Bestimmung dadurch, daß die Streit- i
gedichte gern Ausdrücke der Gegner, denen sie antworten, l

wiederholen. Aber jedenfalls ist gerade Dr. KOWALSKI zu :
dieser Arbeit genügend vorbereitet Er hat auch das Zeug !
dazu, den Arabisten endlich eine gute Ausgabe der Ge- \
dichte Hassän's zu besorgen.

Zum Schluß muß ich aussprechen, daß seine Erstlings- ·
arbeit nicht bloß ihm Ehre macht, sondern auch seinem
Lehrer GEYER, dem er sie gewidmet hat.

Straßburg i. E., Th. Nöldeke.
am 3. Juli 1914. i

Assyrian and ßabylonian letters belonging to thc
Kouyunjik Collections of the ßritish Museum by Robert
Fr an eis Harper, Ph.D., Professor of the Semitic languages
and literatures in the University of Chicago. Part XII, 1*301
—1416, XVIII p., 4 plates; Part XIII, 1417—1532, XIX p.,
4 plates. The University of Chicago press, Chicago, Illinois.

In den Bänden XII und XIII veröffentlicht HARTER
die Nummern 1173—1369 seiner Briefsammlung. In drei
weiteren Bänden hofft er die Edition der Briefe der Kou-

l) o ist kein sehr häufiger Reimbuchstabe und Munsarih kein sehr häu-
figes Versmaß. Der Reim fü mit Munsarih findet sich in den Aghänl nur bei
dieser Gruppe, zu der auch der Vers 17, 122 paen. 130, 17 gehört, auf den im

·Reimregister versehentlich mit O^.U statt mit o^s.Li hingewiesen wird;
er ist ja identisch mit 2, 166, 9 v. u.

2) Ich bin nicht davon überzeugt, daß AVJELLHAUSEN, MeJina vor dem
Islam 38 mit Recht Agh. 2, 168, 2 ff. = Diwan ffassän's 109 für ein spätes,
dem Dirham b. Zaid untergeschobenes Fabrikat hält.
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yunjik Collections beenden zu können. Band ^ soll eine
Kollation sämtlicher Inschriften, Band XVIII die Indiccs
bringen. Hoffen wir, daß der Herausgeber sein mühevolles
\Verk bald zu Ende führe!

Die Texte werden immer fragmentarischer, das Ver-
ständnis immer schwerer. So ist der Zuwachs an wirklich
interessanten Inschriften dieses Mal nicht sehr groß. Die
wichtigsten und besterhaltenen hatte zudem WATERMAN
schon vor kurzer Zeit in seiner Dissertation herausgegeben
und teilweise übersetzt. Um so mehr ist aber die große
Hingebung anzuerkennen, mit der HARPER in immer glei-
cher Sorgfalt seine Edition weiter fortführt.

Nr. 1178,13 ist (am.)e-tin-na-ii wohl der Pluralis von
(amjitinnu = Baumeister (MESSERSCHMIDT, Keilschrifttexte
aus Assur I, 2, II, 10; CLAY, BE XIV, 32, 4; CLAY, Ercchtabl.
22, i). Der feminine Plural findet sich ja häufig gerade bei
Beamtenklassen. — Nr. 1179, 2 beachte die merkwürdige
Form des Zeichens ftt mit nur zwei senkrechten Keilen am
Anfang. Da sie mehrere Male (Z. 2, Rs. 2) vorkommt, wird
sie wohl eine Eigentümlichkeit des Schreibers sein. — Nr. 1184
Rs. 4. Für/tf.$7/rto s. YLVISAKER, Zur bab. u. assyr. Gramm.
S. 8. Der Stamm ist im Assyrischen wohl . — Nr. 1186
erwartet man nach Z. 4 ff. Sa du-a-ki la ta-dit-ü-ka Sa sa-
ba-tc l a ta-a$-ba-fa in Z. 14 Sa du-a-ki dii(l)-u(l)-ka Sa $a-
ba-te sab-ta. Ob nicht so im Text steht? — In Nr. 1191,13
steckt jedenfalls ein Instrument aus Eisen. Ob an singall u
(DELITZSCH, HW 673 gedacht werden kann? — ib. 14 be-
achte die Stadt (al)Lu-ub-da. — Nr. 1193 Rs. 5 wird doch
wohl SE(!)-KUL-MES gemeint sein. — ib. 7 beachte den
interessanten Eigennamen ffal-di-ab-iifur, der doch wohl
mit dem vannischen Gottesnamen gebildet ist. — Nr. 1194
(auch von WATERMAN, a. a. O. S. 7 publiziert) hängt aufs
engste mit HARPER Nr. 997 zusammen; zuweilen sind beide
Texte direkte Duplikate; vgl. z. B. Nr. 997 Rs. 2 ff. mit
Nr. 1194 Rs. 10 ff. — ib. 5 entspricht u-ra-kn-ku Nr. 997,
10: ü-ra-ku-ub. Was ist richtig? — Die Registrationsnummer
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von Nr. 1195 lautet nach BEZQLD, Cat. V, 1730: 80, 7—19 (l),
16. — Nr. 1196 wird durch die Erwähnung von (m)Ur-sa-
a-ni, König von Mu§asir, in die Zeit Sargon's verwiesen;
vgl. TtiUREAU-DANGlN, Relation de la huilieme camp. XII f.
— Nr. 1197, 5 wird für den 6. Ijjar ein Fest des Adad er-
wähnt; vgl. BEHRENS, Briefe S. n. afttu (Z. 7) muß auch
hier, wie BEHRENS, a. a. O. 32 nachgewiesen hat, »Fest-
haus« bedeuten. — Nr. 1199, 6 \vird in dem Frauennamen
irgendwie (zinn.)Sa-am(?)-mu(?)-ra-mat stecken. — Nr. 1200
Rs. 10 wird wohl fcanc li-ib-sii-$[u](i) zu lesen sein. Für
bnsasu in Verbindung mit kanü vgl. SAI 1365; 1497; 1505.
— Nr. 1201 handelt von Getreidesteuer in Samarien ((mal) Sa-
mir-na-ai\ — ib. 6 wird nach ib. Rs. 9 zu ergänzen sein:
sum-mu i-[ba]-$i. — Der Nr. 1202, 6 genannte König und
Kronprinz werden wohl Asarhaddon und Asurbanipal sein.
Auch das Z. 13 erwähnte (mht)Mu-fiir spricht dafür. — Ist
ib. 27 nicht (if)fa$$uru(!) zu lesen? — Ist Nr. 1204, 6 das
fünfte Zeichen richtig? — ib. Rs. 9 beachte die interessante
Form: a-di bal-ta-tu-ni (mat)A$ur(KI) nl i-ram-kn-nu-$i =
solange ihr lebt, wird euch Assyrien nicht lieben. — Nr. 1210
Rs. 8 lies ü-tak(!)-kil-u-ni-ui. — Nr. 1214 gibt Rs. 9 ff. die
Erklärung (an-ni-i pi-$ir-sit} für ein astronomisches Aror-
zeichen, Z. 13 \vird wohl nach Z. 15 Sa $a[rri] Elamti zu
ergänzen sein1): ina Satti Sitati idnkku-$u palü-$u ig-gam-mar
n[akm] itebi-ma lib-bi mati-$u i-ma$-$a- = man \vird ihn
in diesem Jahre töten, seine Herrschaft wird zu Ende sein;
der Fe[ind] wird sich erheben und die Mitte seines Landes
plündern. Für den König von Akkad ist das Omen gün-
stig. — ib. Z. 17 beachte den Stern (kakkab)UR-GAB. —
Nr. 1216 ist von PEISER, MVAG III, 260 ff. in Umschrift
veröffentlicht und übersetzt; nur hat er Vorder- und Rück-
seite umgetauscht. Die Editionen gehen mehrfach' aus-
einander; doch scheint die HARPER'S fast immer den \ror-
zug zu verdienen. Nur Z. 6 wird ge\viß mit PEISER UR-

i) Vgl. die »Quelle« Suppl? IXb gb = Sin XVITT, 10. — BttoM.
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KU(l)-ka zu lesen sein. — Nr. 1219,3 wird das fragliche
Zeichen \vohl ln(l) sein. — ib. 6 doch wohl: »64 Balken
aus Zedernholz (!)«. — Nr. 1233, 5 beachte die Schreibung
(inät)Bar-ba-as-si für sonstiges (mat)Bar-jjal-zi. — Nr. 1236
behandelt historische Ereignisse, die an der elamitischen
Grenze spielen. Ein gewisser Balatsu setzt sich auf den
Thron der Gurasimmu. — Ist ib. Rs. 13 vielleicht dul(l)-lum
zu lesen? — Nr. 1237 ist auch von WATERMAN ediert und
behandelt Z. 4 lies sabu nakru ina kab1i(l)-$a iwab(!)-nt =
die feindlichen Soldaten werden in ihrer Macht umfallen. —
ib. 5 hat HARPER #ut WATERMAN rL — ib. 20 ist das
achte Zeichen von WATERMAN fälschlich bittu (es ist sern)
umschrieben; ebenso Rs. 16. — ib. 21 wird doch wohl /"//-
t]6(!)-ou-tM-ntt dastehen. — Rs. 22 schreibt HARPER das
12. Zeichen Se, WATERMAN gibt vtat. -* ebendort ist
vielleicht aßi zu umschreiben. — Ist Nr. 1238, 4 zum Schluß
nicht auch (a/)Af&er(!)-ai zu lesen? Auffällig ist allerdings
das Fehlen des Determinativs (amel). — Nr. 1239 ist ein
äußerst wichtiges, auch von WATERMAN, a. a. O. 26 ff. be-
handeltes Dokument, in dem wir sehen, welche Rolle die
bekannte Zakütu, die Großmutter AsurbanipaTs, beim Thron-
wechsel spielt. Sehr eindringlich sind die Bedingungssätze
der Rückseite, denen leider die Nachsätze fehlen: [Wenn]
ihr von1) heute ab, falls man [ein nicht] günstiges [Wort] von
Aufruhr [gegen] Asurbanipal, den König von Assyrien,
eucrn Herrn, [spri]cht,2) nicht zu mir kommt, und die Za-
kütu, seine Mutter, und Asurbanipal, [den König von As-
syrien], euern Herrn, benachrichtigt, wenn ihr von Mord
und Totschlag gegen [Asur]banipal, den König von Assyrien,
eitern Herrn, etwas hört [und nicht] zu mir kommt, und die
Zakütu, seine Mutter, [und] Asurbanipal, den König von
Assyrien, euern Herrn, [nicht benachrichtigt, und wenn ihr,
falls [irgend^) ein] Bösewicht (durch Intriguen) ge[gen] Asur-

1) Eins der beiden TA erscheint mir überflüssig.
2) Ich möchte [i-kab]-bu-u-ni ergänzen.
3) [mam-waj zu ergänzen.
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banipal, [den König von Assyrien,] cuern [Herrn], mich be-
fehdet und gegen mich [etwas aussagt],1) nicht zu mir
kommt [und vor %aku]tu, seiner Mutter und vor Assurba-
nipal, [euerm Herrn,]2) nicht aussagt. . . . [dann wird das
und das geschehen]. -— In Nr. 1240 berichtet ein Beamter
sehr energisch, daß es unmöglich sei, den gewünschten La-
surstein aus dem fremden Lande wegzutransportieren. Dann
führt er in unglaublichem Tone fort (Rs. i ff.): ki-i pa-an
Sarri be-li-ia mafy-ru e-mu-ku ma--da-a-ti lil-li-ku-nim-ma
(aban)uknn li$-$u-ü ki-i $a it-tal-ku-ni akälu if-fi-iu-nn ul
ak-kal ine it-ii-Sn-nu ul - -tl i-tu-u$-$u-nu ul it-ti-ik ma-
ftar (am.) mär $ip-ri-ka ul a-te-ib-bi ic Sul-mu Sarri be-li-ia
ul a-$a--a£ Samt a-na di-tu la un-da-na--ar = wenn es
mein Herr König wünscht, so sollen viel Streitkräfte kommen,
und die mögen den Lasurstein wegtransportieren. Aber
wenn sie kommen sollten, werde ich Speise mit ihnen nicht
essen, \Vasser mit ihnen nicht trinken, an ihrer Seite nicht
marschieren, vor'deinem Gesandten werde ich nicht auf-
stehen und mich nach deinem Befinden nicht erkundigen.
Der König möge doch nicht zu einer Sünde Anreizung
geben! — Nr. 1241 (auch WATERMAN, a. a. 0. 32 ff. be-
handelt) berichtet von Aufständen in Südbab3rlonien und an
der Grenze von Elam. — ib. Rs. 6 fasse ich makütu als
eine Nebenform von mekütu ( 2 ) auf: Wir alle sind durch
sie in einen Schwächezustand versetzt. — ib. Rs. 8 ist natür-
lich HARPER'S Lesung id-di(l)-ku(!)-u-ni die einzig richtige:
Nunmehr sind das Meerland, die Pukudäer und Gurasimmu
gegen uns aufgeboten. — Ist Nr. 1246, 5 vielleicht limnt(!)-
ta zu lesen? — ib. 8 f. ergänze: (is)pa$$uru ri-e-mu l}iira$i
u - -ru fairasi [lu]-n$-$am-ma a-na (il)Nin-gal lud-din
= den Tisch samt dem goldenen \Vildstier und dem gol-
denen Spiegel will ich wegnehmen und der Göttin Ningal
geben. — Nr. 1247, 10. Der Gott iinm-bnm auch HARPER,
Lcttres 438, 12; vgl. BEHRENS, Br. S. 7. — ib. 15. Ist viel-

i) [i-fcab-ba-aj-ni. 2) [be-li-kn]-nti.

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/12/15 6:43 AM



Recensionen. 2 2

leicht i-$afc(!)-&il zu lesen? Vgl. das Zeichen bei WATER-
MAN S. 5. — ib. 18 ina kata(l) (am.)mar Sipri\ vgl. Rs. 7.
— Ist Nr. 1249, 6, 9 Ar-ba(!)-ilu(KI) gemeint? Es steht
aber deutlich (auch bei WATERMAN, a. a. O. S. 12) beide
Male te da. — Nr. 1250 enthält Rs. 17 eine Bitte an den
Vorleser des Briefes, vor dem Könige Gutes von ihm zu
reden; dann würde auch der Schreibergott Nebo sich für
ihn beim Könige verwenden. — Nr. 1260, 3 muß das Zeichen
fcsS^H wohl den seltenen, mir nur aus Br. Nr. 4577 be-
kannten Lautwert $ & haben; vgl. z. B. Nr. 1274, 3 etc. —
Nr. 1263, 13 ist nach Z. 17 wohl nur 10 i[me]re zu ergänzen.
— Nr. 1279, i i ist das letzte Zeichen wohl als isicn-it auf-
zufassen; ebenso Nr. 1286, 21. — Nr. 1284 Rs. 9, 14 ist die
Lesung $a-lam-du = |,̂ Lt* sicher, die Nr. 998, 4 noch nicht
ganz feststand. — Nr. 1285, 9 ist wohl [l]i-it-&b-bu zu er-
gänzen. — ib. 19 a[t]-ta-a$-$ar. — Nr. 1289, 8 ist it-tit-a-ba
Präsens I, 2 von ; vgl. Rs. i i-nii-bN-u-ni\ Rs. 3 it-tn-nl}-
ma. — Nr. 1290, 6 zeigt, daß a$appu, wie auch KLAUBER,
Assyrisches Beamtentum 113 annahm, ein Tiername ist. —
Nr. 1291 Rs. 9, 15 ist a-na(l), a-na(l)-ku zu lesen. Z. i hat
na die gewöhnliche assyrische Form. — Nr. 1300 Rs. 2 be-
achte (aban)$a-di-d[u] d. i. doch wohl »Antimon«. Ein
(saw)sadidu s. Tukulti - Ninib Ann. 77 (ed. SCHEIL). —
Nr. 1304, 9 n-mu-uf-s[u](!). — Nr. 1305 Rs. 2 f. Zum Stamme
mp s. a. HARPER, Lettr. 531 Rs. 17. — Bei Nr. 1308 hat
WATERMAN zweifellos zu Unrecht gegenüber HARPER
Vorder- und Rückseite verwechselt. Der Text handelt von
Wählerei, von Tagen, die günstig resp. ungünstig sind für
die Vornahme von Handlungen. — ib. 4. Ist das drittletzte
Zeichen richtig? — ib. 9 ist gewiß mit WATERMAN la-a-
ba(l) zu lesen. — Nr. 1311, 7 wird doch wohl nach den Pa-
rallelstellen (s. FlGULLA, Briefwechsel Belibnis 99) [(al)H]a-
ai-da-lu(!) zu lesen sein. — Nr. 1315 Rs. 12 vermute ich,
in dem letzten Zeichen ina kätä. — Nr. 1316 Rs. 22 ist mir
das Zeichen hinter dimt unklar. — Nr. 1326, 6 vermute ich,
da der Brief über \rerhältnisse an der elamischen Grenze
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zu berichten scheint, (am.)Gu~ra(!)-siw(!)-mu(!). — Nr. 1344
berichtet zu Anfang über Omina; vgl. 8 f.: [bu-lim]
(mat)Akkad(KJ) par-ga-ni$ [i-r]ab-bi-$u.1] — Ist Nr. 1353, 7
c-gir-tü $a(?) di-ni-Su zu lesen? — Nr. 1355 Rs. 8 beachte
die Göttin (il)A-rti\ vgl, II R. 56, 59 c. — Nr. 1362 Rs. 6:
lu-u-$a{l)-ak-&i-di. — Nr. 1365 wird wohl an Asarhaddon
gerichtet sein. Erwähnt werden: *[(m)Tukulti]-afal-E-$ar-
ra, König von [Assyrien]« (Z. 6); *(m)Sin-abe-riba, dein
Vater« (Z. 9); (m. il)ASur-bani-apli (Z. 17) und »deine Kin-
der« (Rs. 7) d. i. wohl Asurbanipal und Samassumukin. —
Nrr. 1367 und 1368, die auch von WATERMAN, a. a. O. 24 ff.
behandelt \vurden, sind keine eigentlichen Briefe, sondern
Anfragen an die Gottheit, ähnlich -den von KNÜDTZON und
KLAUBER publizierten. Der angeredete Gott ist aber nicht
der Sonnengott, sondern ein Gott, der den Namen Lafrar-
banu zu führen scheint. Vielleicht ist er identisch mit dem
Feldgott Labar, der KüSTG, Magic Nr. 12, 30 den Beinamen
bann Seam u Jke. hat. Der Fragende ist Asurbanipal. Er
scheint sich in höchster Not zu befinden. In der Stadt
herrscht Aufruhr, und der König fürchtet sogar, daß man
ihn greifen und töten könnte. Die Zeit der Anfragen genau
zu bestimmen, dürfte schwer sein. Geschrieben sind beide
Texte von einer Frau. Nr. 1367 möchte ich übersetzen: O
Gott, Gott Laharbanu, ich frage dich nach diesem Gerede
von dem Auf stände, von dem man zu Asurbanipal, dem
Könige von Assyrien, dem.Sohne Asarhaddon's, des Königs
von Assyrien, folgendermaßen gesprochen hat: Sie machen
einen Aufstand gegen die Stadt. Ist das richtig? (ka-bi-i
ku-nu-u i-ba-as-$i-i) Ist es wahr? (kit-tu-u-ni-i). Wird man
mich besiegen? Werde ich sterben? Wird man mich dabei
gefangen nehmen? Übersieh, daß eine Frau es geschrieben
und vor dir niedergelegt hat.

i) Duplikat von THOMPSON, Rc$. nos. 127, 128, 129, 131, 133, 134,
135 etc. — Betold.

Breslau. Bruno Meißner.
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Monumcnta Tahnudica. Unter Mitwirkung zahlreicher
Mitarbeiter herausgegeben von Dr. S. Funk, Rabbiner in
Boskowitz, Dr. W. A. Neumann, Univ.-Pt'of. a. D., Hofrat,
Stiftskapitular etc. in Mddling-Wien, Dr. A. Wünsche, Pro-

fessor a. D. in Dresden. Erster Band: Bibel und Babel,
bearbeitet von Salomon Funk. Heft i—4. Orion-Verlag,
Wien und Leipzig· 1913. K. 40,—.

Mit dem 4. Heft liegt der erste Band des großange-
legten Werkes fertig vor. Die Auswahl des Stoffes ist von
S. FUNK, die Herstellung der Textgestalt und der Vokali-
sierung von M. BERKOWICZ besorgt worden, die von FEUCHT-
WANG, WÜNSCHE, NEUMANN und WINTER beim Lesen der
Korrektur unterstützt worden sind. Das Werk hatte gleich
zu Beginn »mit einem Wechsel der Personen und Stand-
punkte, später mit einem solchen des Verlages zu ringen«
(Vorwort S. V), ist nun aber doch auf dem besten Wege,
der Vollendung entgegenzuschreiten. Die Monument a Tal-
mudica sind als Quellenwerk gedacht. Im besondern will
der vorliegende Band »Bibel und Babel« von diesem Stand-
punkt aus beurteilt sein. Es handelt sich hier nicht, wie
man meinen könnte und wie der Titel des vorliegenden
Bandes in neuerer Zeit stets gebraucht worden ist, um eine
Vergleichung der babylonisch-assyrischen Kultur oder spe-
ziell der Religion mit der der Bibel. Sondern es sind hier
jene Stellen der talraudischen Tradition zusammengestellt,
welche sich auf Babylon beziehen. Es wird tatsächlich nur
eine Zusammenstellung der Quellen geboten, was bei dem
jetzigen Stande der vergleichenden kulturgeschichtlichen
Forschung eher als Vorteil denn als Nachteil angesehen wer-
den muß. Dabei sind im vorliegenden Band alle ändern
Völkerschaften, die zum Kulturkreis des alten Vorderasien
gehören, vorderhand noch unberücksichtigt gelassen, da sie
in spätem Bänden zusammenfassend behandelt werden sollen.
Die Anlage des Werkes ist die, daß sowohl der punktierte
Urtext wie eine genaue, aber doch gut lesbare Übersetzung
ins Deutsche geboten ist.
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Die im vorliegenden Bande gesammelten Quellenstellen
behandeln . Land und Leute: i. Name des Landes Babel;
2. Gewässer; 3. Fruchtbarkeit; 4. Bewirtschaftung; 5. Ver-
kehrsmittel; 6. Steuern; 7. Wohnungen; 8. Städte; g. Be-
völkerung; 10. Kulte. B. Babylonische Geschichte: i. As-
syrisches Reich; 2. Neubabylonisches Reich; 3. Medo-Per-
sisches Reich mit einer chronologischen Zusammenfassung.
C. Weltbild: i. Himmlische Weltordnung; 2. Irdische Welt-
ordnung. D. Weltanschauung: i. Astrologie und babylo-
nische Astronomie; 2. Das Buch der Weisheit; 3. Abbilder
der Weltordnung. Daran schließt sich ein Kommentar, in
dem nicht nur sachliche Erklärungen, sondern auch zahl-
reiche Literaturverweise geboten werden. Den Abschluß
macht ein Verzeichnis der Talmudstellen, ein Sachindex und
das Inhaltsverzeichnis. Dem 3. Heft ist eine Karte von
Babel nach talmudischen Quellen beigegeben.

Der Wert des vorliegenden Werkes hängt natürlich
von jenem der Quellen ab, die hier zugänglich gemacht
werden. Daß nun der Talmud für kultur- wie insbesondere
religionsgeschichtliche Studien von ganz hervorragender Be-
deutung ist, ist selbstverständlich. Freilich werden besonders
im Abschnitt »Weltbild« vielfach auch spätere Schriften des
Judentums, so der ans dem XIII, Jahrhundert stammende
Sohar ausgeschöpft. Aber dies kann den Quellenwert der
Sammlung nicht herabsetzen. Denn der ganz ausgesprochen
altorientalische Charakter der auch in den spätem Schriften
des Judentums niedergelegten Ideen zeigt deutlich genug,
daß die vielhundertjährige Fortpflanzung gewisser altorien-
talischer Anschauungen als Geheimlehre ihre wesentlichen
Momente nicht beeinträchtigt hat. Es ist deshalb den He-
rausgebern der Monuvienta Talmudica der Dank der Wissen-
schaft auszusprechen, daß durch den ersten Band ihres groß-
zügigen Unternehmens ein so hochwichtiges und doch, weil
abseits liegend, so wenig erforschtes Quellengebiet der alt-
orientalischen Kulturgeschichte zugänglich gemacht worden ist.

Ein besonderer Vorzug des Werkes ist es, daß es sich
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in den engen Grenzen hält, die einem Quellenwerk aus
seiner Bestimmung heraus gezogen sind. Die einzelnen
Stellen sind ausführlich dargeboten, sodaß man sich mühe-
los von dem Sinn des Textes überzeugen kann, ohne eine
Talmudausgabe stets bei der Hand haben und sich das Ver-
ständnis der gesuchten Stelle erst erkämpfen zu müssen.
Wo der Kontext irgendwie mangelhaft oder das Verständ-
nis erschwert ist, sind in Klammern ausreichende Erklä-
rungen als Ersatz des fehlenden Kontextes beigefügt.

Auf Einzelheiten einzugehen, ist wegen der Reichhal-
tigkeit des Werkes nicht möglich. Es möge aber hin-
gewiesen werden auf die reichen geographischen Angaben
Ss. 5 ff., 20 ff. und auf die verschiedenen geschichtlichen
Details S. 87 ff., besonders aber auf das zahlreiche kosmo-
logische und mythologische Material, das in den Kapiteln
»Weltbild« und »Weltanschauung« enthalten ist. Freilich
ist hier nicht zu besorgen, daß der Gelehrte, der von
»Bibel und Babel« Gebrauch machen will, reine Abschreibe-
arbeit wird zu verrichten haben. Im Gegenteil ist es außer-
ordentlich anregend, die uns hier vermittelten Angaben des
Talmuds zu sieben und die Spreu vom Weizen zu sondern.
Hiebei haben allerdings die Herausgeber schon den Löwen-
anteil der Arbeit in dem Sinn geleistet, daß sie sich die
Sichtung des ganzen im Talmud vorliegenden kulturgeschicht-
lichen Stoffes nach gewissen sachlichen Gesichtspunkten zur
Aufgabe gemacht haben, sodaß bereits der größte Teil der
Spreu ausgeschieden und das wertvolle Material in konzen-
trierter Form geboten worden ist.

Notwendigerweise aber muß die Frage gestellt werden,
ob die Sonderung des Weizens \'on der Spreu durch die
Herausgeber nicht schon zu viel des Guten gewesen ist.
Denn die Möglichkeit ist immerhin vorhanden, daß mit der
Spreu auch manches wertvolle Körnlein ausgeschieden wor-
den ist, nicht vielleicht durch die Unachtsamkeit der Han-
tierenden, sondern weil es so verborgen war, daß man es
ganz vergessen hat. Es ist ja zu beachten, daß in dem
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vorliegenden ersten Band der Monumcnta Talmudica alle
jene Stellen der talmudischen Literatur gesammelt sind, die
gewissermaßen ex profi-sso von den hier in Betracht kom-
menden Materien handeln. Aber oft trifft es sich, daß von
denselben Gegenständen nur nebenbei und obenhin die
Rede ist. Gerade solche Stellen aber können von der
größten Bedeutung für das richtige Verständnis der Sache
sein. Die Möglichkeit, daß solche vereinzelte Körnlein, deren
Bedeutung und Wichtigkeit gerade dem, der sie sucht, ent-
geht und sich meist nur zufällig offenbart, weggefallen sind,
muß zugegeben werden. Darin liegt, wie mir scheint, die
einzige Schwäche des Werkes. \Ver das Material über eine
beliebige Frage mit absoluter Vollständigkeit zusammen-
tragen \vill, der wird zu einer vollständigen Talmudausgabe
greifen müssen. Aber auch für diesen wird es kaum ein
trefflicheres Hülfsbuch geben, sich in den spröden Stoff
einzuarbeiten, als den vorliegenden Band der Monumente
Talmudica.

Es ist in neuerer Zeit bis zum Überdruß betont worden,
daß die nähere Erschließung der talmudischen Literatur für
den Semitisten, den Theologen, den Philologen wie den Hi-
storiker eine dringende Notwendigkeit ist. In dem vprlie-
genden Werk ist ein hervorragendes Mittel geboten, sich
vorderhand mit allem dem vertraut zu machen, was der
Talmud über Babylonien zu berichten weiß. Man darf des-
halb wohl behaupten, daß dieses Werk für viele Generationen
das meist benützte und zitierte Quellenwerk seiner Art
sein wird.

Prag. F. Steinmetzer.
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Personal Names from Caneiform Inscriptions of the
Cassitc Perlod. By Albert T. Clay. (Yale Otiental Serics,
vol. /.) New Haven 1912. 208 Seiten.

In dem vorliegenden Namenbuche besitzen wir eine
kostbare Ergänzung zu den beiden parallelen Sammlungen
von RANKE und TALLQVIST. Während RANKE die Namen
aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie gegeben hat
und TALLQVIST die der neubabylonischen Periode, füllt die
neue Sammlung nunmehr einen beträchtlichen Teil der zwi-
schen den beiden ändern klaffenden Lücke aus, die Kassiten-
periode.

Die eigentliche Sammlung der- Namen (S. 46—'208) ist
in ihrer Anordnung vollkommen analog dem altbabyloni-
schen Namenbuche von RANKE, sie besteht aus zwei Teilen:
der alphabetischen Liste der Namen (S. 46—147) und der
Liste der Namen elemente (S. 148—208). Vorausgehen noch
zwei kleinere Listen der hittitisch-mitannischen Namenele-
mente (S. 28—35) und der kassitischen Namenelemente (S. 36
—45), ferner eine kurze Abhandlung über die fremden
Namen überhaupt (S. 25—27) und eine Übersicht über die
Bildungsformen der semitisch-theophoren Eigennamen unter
Parallelsetzung der Namen aller drei bis jetzt bearbeiteten
Perioden (S. 13—24) mit einem Anhange über die hypo-
koristischen Affixe.

In dem ztiletzt aufgeführten Abschnitte sind einige Un-
genauigkeiten stehen geblieben, auf die ich an diesem Orte
verweisen möchte.

S. 13 Fußnote 3: Als Prt. 3 sind aufgefaßt die Formen
cris, c-tt-ir, die ebensogut Part, sein könnten, ferner die
Formen idin, i-din, die wahrscheinlicher Ipt sein dürften;
sicher nicht zu dieser Gruppe gehörig ist der Name I-ba-
aS-si-ilu, der vielmehr als Prs. 3 + Gottesname S. 14 Z. 7 o.
an Stelle der Lücke in der kassitischen Reihe einzufügen
ist — S. 14 Fußnote 9: Hier ist epir in A-bi-e-pi-ir als Part,
aufgefaßt, dieselbe Form S. 15 Fußn. 10 als Prt. 3. Warum?
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Beides ist freilich möglich. Die Form iddina in A-bi-iddina
ist sicher Prt. 3 und gehört füglich zu Fußnote 10. Ob An-
;w(so!)-Ai-fff' wirklich ein semitischer Name ist? — S. 15
Fußnote 10: ip-pu-ns in Iln-ip-pu-nS ist doch wohl wieder
Prs. 3, Zu *$u-nd-da-e-pir s. o. — S. 16 Fußnote 19: Auch
hier stehen die Namen A-da-gal-pa-ni-dA-e, -ilut A-da-gal-
pa-an-Mardukt die sämtlich ein Prs. i enthalten, an falscher
Stelle; sie sollten eine besondere Fußnote hinter 19 aus-
machen. — ib. Fußnote 22: Die Namen dKab-ta-eri~ba und
dKa-di-mu-tir sind hier zu streichen und auf S. 14 Fußn. 10
bzw. 9 zu übertragen (dort fehlen sie). — S. 18 Fußnote 35:
Vor Nabii-lu-mitr ist Pan- ausgefallen (s. S. 116 Z. loa). —
S. 19 Fußnote 37: Liisi-nur-Ellil gehört auf S. 15 unter den
Titel: verb. (prc.) + subst. + deity. — S. 20 Fußnote 43: At-
kal-SamaS ist hier zu streichen, steht S. 14 an richtiger
Stelle. — ib. Fußnote 46: Sa-qat-eli~ilani und Sa-qat-Marat-
Sin enthalten doch wohl mehr als 2 Elemente.

Konstantinopel. H. H. Figulla.

Business Documents of Murashu Sons of Nippur,
dated in the reign of Darius 77. By Albert T. Clay.
(University of Pennsylvania, The Museum, Pnblications of
the Babylonian Section, "VoL II, No. i). Philadelphia 1912.
54 Ss., 123 Tafeln.

In prächtiger klarer Ausführung bietet diese Publikation
228 neubabylonische Verträge aus der Zeit der Perserherr-
schaft; es sind »Geschäftspapiere« der Firma »Murasu und
Söhne« in Nippur. Der Inhalt ist mannigfaltig, doch über-
wiegen die auf Produktengeschäfte bezüglichen Urkunden.
Eine Liste sämtlicher im vorliegenden Bande vorkommender
Personennamen findet man zusammengestellt auf S. 9—41;
desgleichen Listen der erwähnten Städte und Kanäle und
eine Wortliste für die auf den Tafeln gefundenen aramäischen
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Beischriften auf S. 41—44; Konkordanzen auf S. 45—54.
Den Abschluß des Heftes bilden die aramäischen Beischriften,
plate 116—123; es fehlen nur leider die Abbildungen der
zahlreichen Siegelabdrücke, unter denen gewiß das eine oder
andere Interessante zu finden gewesen wäre.

Konstantinopel. H. H. Figulla.

ßabylonian Records in the Library ofj. Pierpont
Morgan. Edited by Albert T. Clay. Part II: Legal Doc-
uments from Erech dated in the Seleucid Era (jf2—65 B.C.).
New York, 1913.

Professor CLAY is to be congratulated on having so
soon produced the second volume of the series of Babylon-
ian Records. which he is editing from tablets in the Morgan
Librar3T. We learn from the dedication that the volume
was in the press when tiie death was announced of the
founder of that great library, who did so much to fester
Babylonian research, and to make its results accessible to
scholars. The issue of the present work is a \velcome sign
that his death has not put an cnd to the beneficent activities
he set on foot Such a result would indeed have been de-
plored by all those interested in cuneiform studies, in view
of the admirable and scholarly editions with which the editor
has inaugurated this important series of texts.

The documents included in the first volume ranged over
a considerable part of the first millennium B.C., and filled
many gaps in our knowledge of the commercial life of Ba-
bylonia. The sequence of dated documents was very largely
increased b}' the inclusion of a number of kings from whose
reigns very little had previously been identified. The volume
before us has an -interest of a different character. The texts
form a single homogeneous group and all were inscribed
within a period of one hundred and sixty-six years; more-
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over thcy are all from tho same sitc, the ancicnt city of
Kroch in southern Babylonia. But what constitutos thcir
pcculiar interest for thc Student of ßabylonian civilization
is thcir very late date. Thcy wcrc written in the Scleucid
cra and bcar datcs bctwccn 304 B.C. and 139 B.C. While
thcy show some traces of thc hellenization of the country
which had foliowed Alexandcr's conquests, thcy furnish ad-
ditional testimony to thc survival of the older forms of Bab-
ylonian culture.

The foundation of Seleucia naturally affected Bab}rlon
morc than the other cities, but even at Babylon the sanctity
of the ancicnt shrincs continued to counteract, or at least
to minimize, the effects of the withdrawal of official and com-
mercial interests to die Tigris. It is true that in the texts
hcre published E-anna, the ancient sanctuary of Anu at
Erech, is only once referred to and is never employed äs a
component part of the personal naraes. But we find an ex-
pression Bit-reshu, "chief temple", constantly occurring, and
Prof. CLAY is probably right in identifying it with E-anna.
The old name had dropped out of general use, but Ave may
assume tiiat its character, äs the chief temple of the god of
heaven, remained unchanged.

It \vould seem that the collection of documents here
published belonged to the temple archives, since with very
few exceptions they refer to temple-property or income. All
are of a legal character, recording assignments of rights or
transfers of property from one person to another. It is in-
teresting to note that nineteen of the texts refer to the as-
signment of rights to receive the offerings (isfcu) made to
certain of tlie temples or shrines in Erech, a practice of
which we have some evidence in earlier periods. Modern
parallels are cited by Prof. CLAY from India where temples
are often a source of considerable profit to the proprietors,
äs, for example, at Kali Ghat, where each member of the
Haldar family receives the offerings for a week or ten days
at a time, while on great festivals all attend and divide the
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receipts. In the texts here published the rights granted are
perpetual, with one exceptioh which is for tcn years; and
we may see an indication of the great value of the offer-
ings in the fact that rights were given for one third, one
fourtli and even one twelfth of a day every month.

In the deeds of sale here included it is noteworthy that
the house or estate is often situated in the neighbourhood
of one of the temples, a further indication of religious owner-
ship. All lay within the city of Erech, many in the im-
mediate neighbourhood of the city-gates. Prof. CLAY makcs
the Suggestion that the connexion of the property with the
temples may have taken the form of/ground-rent, and in
support of this view it may be noted that in some of the
deeds the land is referred to äs "the property of Anu" (busi
M'Ani). Both in these documents, and in others recording
the exchange and division of property, it is interesting to
trace the survival of the old legal phraseolog}' from the
earlier periods.

It is needless to say that Prof. CLAY has edited the
texts with the greatest care and has furnished them witli a
very useful catalogue, a complete list of proper names and
specimen translations. The work is a model for publications
of its character, and we venture to express the hope that i t
will not be long before we are presented with a fresh in-
stalment of the rieh contents of the Morgan Records.

London, July i6tli 1914. L. W. King.
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